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Amatucci Aurelio-Giuseppe, il vocabolo ' ca rmen ' nel latino 
arcaico. Nota letta alla li. Accademia di Archeologia, Let-
tere e Belle Arti nella tornata del 6. giugno 1895. Napoli 
1895. 13 S. 8°. 

"La rad. kas- cui noi assegniamo 'CAR-MEN' non è 
quella col valore d'infocare, cantare supposta dal Vanieek e 
dagli al tr i ; ma invece quella che in sanscrito si presenta 
sotto il tipo kas- e käc-, ktis- e kuc (per lo scambio solito 
t ra s e e) col valore di FERMARE, UNIRE, ABBRACCIARE, 
CONSACRARE . . . Questa rad. kas-, secondo noi, mante-
nendosi intatta davanti a suffissi comincianti per vocale o 
per t diede cas-a, Cas-inum, cas-trum . . . e venendo a con-
tatto con suffiosi che cominciano par in, in alcuni dialetti 
italici si conservò inalterata e generò Casmena, cas-miìAus, 
in altri si mutò in r, onde car-men, Car-menta, in altri, tra 
i quali il latino, perdette la s e si ebbe Cä-mena, cä-millus, 
Cä-me.Iae . . ." "Per noi 'CAR-MEN' vale 'composizione' : 
ogni discorso che si elevasse un po dal linguaggio quoti-
diano, che avesse una certa solennità, che fosse composto 
con un certo studio nel antico latino era un 'CARMEN'." "Non 
è maravigliarsi se questa voce finisse per significar 'POESIA', 
'COMPONIMENTO ISPIRATO' . . ." Ich brauche nichts hin-
zuzufügen. 

'Breslau. F . S k u t s c h . 

Stokes Wh. Urkeltischer Sprachschatz. Übersetzt, überar-
beitet und herausgegeben von A. B e z z e n b e r g e r ( = Ver-
gleichendes Wörterbuch der idg. Sprachen von A. F i c k . 
4. Auflage. Bd. II). Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht 
1894. VIII u. 337 S. 8 ° / 8.60 M. 

Der englische Keltologe, dessen unermüdlicher Heraus-
geberthätigkeit wir in erster Linie verdanken, auch auf dem 
Festlande Keltisch studieren zu können, hat es seit jeher ge-
liebt, gewisser ma assen zur Erholung von den Editionen seine 
Kombinationsga.be spielen zu lassen und in seine Glossarien 
und Anmerkungen zahlreiche Etymologieen einzustreuen; zum 
Teil evidente Gleichungen, zum Teil vagere Wurzeletymolo-
gieen, oft auch ziemlich gewaltsame Zusammenstellungen; 
meist Kinder des Augenblicks, die von ihrem Urheber ebenso 
leicht aufgegeben und durch andere ersetzt werden, als sie 
aufgestellt worden sind. Listen solcher Etymologieen hat er 
auch in deutschen Zeitschriften veröffentlicht; seine Art ist 
also unsern Lesern bekannt. Das vorliegende Werk unter-
nimmt es nun, einen grossen Ausschnitt des erhaltenen kelti-
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194 Stokes Urkeltischer Sprachschatz. 

echen Wortschatzes etymologisch zu erklären, ein Wagnis , 
vor dem wohl die meisten andern zurückgeschreckt wären, 
weil zu den gewöhnlichen Schwierigkeiten der Deutung spät 
überl ieferter , s tark veränderter Sprachformen noch hinzutritt , 
dass so manche Wörter der mittelalterlichen Lit teratur erst 
mangelhaf t und ungenau nach ihrer Bedeutung bestimmt sind. 
Der Boden wird dadurch noch schlüpfriger, zumal Stokes kein 
Bedenken trägt , auch nur einmal belegte oder nur in Glossa-
r ien überlieferte Wörter etymologisch zu verwerten. Bezzen-
berger hat laut dem Titel die von Stokes gelieferten Mate-
rialien übersetzt und bearbeitet, ferner manches Eigene hin-
zugefügt , das aber als solches gekennzeichnet ist. Endlich 
giebt Stokes am Schluss des Bandes und neuerdings in 
Bezzenbergers Beiträgen X X I 122 ff. umfangreiche Nachträge 
und Berichtigungen. 

In der Fülle des Stoffes wird wohl jeder viel Neues und man-
ches Gute entdecken. Am wertvollsten, weil am sichersten scheinen 
mir die Parallelen zwischen irischem und brittisch-keltischem Sprach-
gut. Eine solche Zusammenstellung· war schon lange ein Bedürf-
nis. Freilich wird sie erst nach Erscheinen der Indizes bequem zu 
benutzen sein, da einstweilen oft schwer zu erraten, unter welchem 
Stichwort die Gleichungen zu suchen sind; erst dann wird man 
auch über die Vollständigkeit urteilen können. Zum Unsichersten 
gehören natürlich die 'urkeltischen Grundformen', welche der Plan 
des Fick 'sehen Werkes jedem Artikel voranzustellen zwang. Ich 
gestehe, dass ich wohl die Hälfte anders ansetzen würde. Das hängt 
eben von den Lautveränderungen ab, die man dem Keltischen zu-
traut. Stokes hat sich bei ihrer Aufstellung oft mehr von den ver-
wandten Sprachen als vom Keltischen selbst leiten lassen, sowohl was 
Form als was Bedeutung betrifft. Vgl. etwa S. 88 koilä 'Vorbedeutung*, 
was doch weder zu ir. cél noch zu kvmr. cod stimmt. Oder S. 8 ati-
' darüber', mit Recht von ati- 're-' getrennt; aber die Bedeutung 
"darüber ' ist den irischen Beispielen nicht zu entnehmen und laut-
lich wäre eher ed- ad- anzusetzen. S. 105 wird zu gabt5 als e r s t e 
Bedeutung 'do', erst als zweite 'capio' verzeichnet, offenbar nur 
wegen des verglichenen 'g'eben'; aber wenn das Verbum bei seiner 
sehr mannigfaltigen Verwendung im Mittelirischen etwa einmal 
durch ' geben ' übersetzt werden kann, so heisst es eben doch ge-
wöhnlich und im engeren Gebrauch durchaus 'nehmen, ergreifen'; 
der Etymologe hat also von diesem auszugehen. Überhaupt halte 
ich die stetige Mischung des Mittelirischen und Altirischen, auch da 
wo sie leicht zu trennen wären, nicht für förderlich, wenn sie auch 
gegenwärtig in der Keltologie allgemein beliebt wird. Hier und da 
werden geradezu die jüngeren Formen den Etymologieen zu Grunde 
gelegt. Z. B. eingeschobenes inquit inquilini heisst altirisch ol; für 
den Plural findet sich später, im Anschluss an Formen der Kopula 
wie condat, auch oldat\ neben l tritt mittelirisch r: or ordat, oder 
mit dem bekannten 'prothetischen' /': for fordat. Auf letzterer 
Form baut Stokes seine Etymologie auf : S. 274 verdi5 'ich sage', 
vgl. verbum wort etc. Dagegen fehlen die modernen Formen oft 
da, wo sie dazu dienen könnten alte Lautunterschiede zu erweisen; 
z. B. neuir. bog 'weich' neben altir. bocc, dagegen neuir. enoe'Hü-
gel' neben altir. cnoc(c). Stokes setzt Grundformen mit gleicher 
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Stokes Urkeltischer Sprachschatz. 19& 

Endung-: bukkos und knokko- an (S. 180 u. 96). Doch selbst wer 
Zimmers Erklärung· dieser Erscheinungen nicht annehmen will, 
sollte sie nicht unverzeichnet lassen, da ihnen eine etymologische 
Bedeutung; doch kaum abzusprechen ist. Andre Male wieder dürf-
ten die verwandten Sprachen zu w e n i g beachtet sein. Wenn 
man z.B. als Grundformen des Wortes für ' Winter' gaiamo- gaimo-
gimo- ansetzt (S. 104), so kann man sie nicht· mehr den übri-
gen indogermanischen Ausdrücken gleichsetzen, wie Stokes thut; 
denn ein s o l c h e r Ablaut ist diesen völlig fremd. Lässt man sich 
dagegen von diesen leiten und setzt urkelt. giamo- (aus *ghiim-o-)· 
an — vgl. gall. Giamillus —, so besteht tolle Harmonie ; die britti-
schen Wörter und ir. gem- in Kompositis gehen ungezwungen auf 
diesen Stamm zurück (s. Rhys, Lectures on Welsh Philology 2 420 
und vgl. ir. em-bas 'Tod durch Eisen' neben iarn)·, nur für das 
irische Simplex gam muss man, wie ja auch Stokes thut, Umbildung 
nach sam 'Sommer' annehmen. 

Ich hebe mit Absicht gerade das Unsichere und weniger Ge-
lungene an dem Werke hervor, da ich für meine Aufgabe halte, 
auch dem Keltischen ferner Stehenden ein Urteil zu ermöglichen, 
wie weit die darin enthaltenen Daten für weitere Kombinationen 
verwendbar sind. Zu dem leicht irre Führenden möchte ich auch 
die Gestalt zählen, in der die Verba ang-esetzt sind. Manche der 
.schwach flektierenden, also in der Regel denominativen erhalten in 
den Grundformen die Endungen -aô -iô. ζ. Β. nertaô ' ich stärke ' 
S. 193, leinqiô1) 'ich lasse' S. 242. Aber oft, ja häufiger werden 
einfach Praesentia. auf -6 hingestellt, ζ. B. tamnô ' ich beschneide, 
behaue, vertümmle' S. 122, das dazu verleitet, direkt an griech. 
τέμνω zu denken, während es gewiss Ableitung von tamon, 'Baum-
stamm' und vermuthlich eine Nachbildung des lat. truncare ist. 
Ähnlich snädö 'ich schütze' S. 315 und viele andere. Auch ζ. B. 
die Grundform genô 'nascor' S. 110 steht in der Luft, da das Alt-
irische ein «-Präsens -gainethar — ind. jâyatë hat und hierzu das 
kymr. geni 'nasci' stimmt, das Stokes getrennt unter geno- genio-
aufführt. Beiläufig, warum fehlt das Kornische unter den Belegen 
dieser Wurzel ganz? und wie kann neuir. g-äl. nighean 'Tochter ' 
eine alte Betonung enigenä erweisen (S. 30 u. 111), da das i doch 
schon im altirischen ingen geschwunden war, das moderne also auf 
späterer Entwickelung beruht? 

Ins Detail eingehen hiesse ein zweites Buch schreiben. Eine 
Besprechung der paar ersten Seiten möge zeigen, wie viel zu den 
einzelnen Artikeln etwa zu bemerken wäre. 

S. 3. â Vokativpartikel. "Da Λ proklitisch, die folgende 
Silbe aber betont war, wurden folgende Konsonanten ursprünglich 
verdoppelt oder blieben unaspiriert". Aber in (mittelir.) a mmoChom-
diu etc. ist das Possessivpronomen doch sicherlich nie betont gewesen; 
gerade nur der Anlaut der n i c h t betonten Wörtchen bleibt un-
aspiriert. Dass in den weiteren Beispielen a fir, ά firianu das f 
unaspiriert sei, lässt sieh aus nichts ersehen, da die Würzburger 
Glossen punktiertes f ja nicht kennen. Das proklitische cach (neuir. 
(jach) in a cach duini wird bekanntlich überhaupt nie aspiriert. Der 
altirische Gebrauch weicht also vom späteren nicht ab. 

1) Freilich eine unwahrscheinliche Grundform. Falls das iri-
sche Kompositum mit der Präp. to- 'werfen1 die u r s p r ü n g l i c h e 
Bedeutung bewahrt, gehört das Verbum wohl zu lancea und ist 
also als Hankiô oder ähnlich anzusetzen (vgl. franz. lancer und 
seine Verwandten). 
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19G Stokes Urkeltischer Sprachschatz. 

Ebend. aivestus 'Alter ' . Wie lässt sich auf diese Grundform 
das einsilbige kynir. oes ir. des zurückführen? Es muss doch wohl 
eine andere Wurzel zu Grunde liegen; etwa ait oit in διαιτοκθαι, lat. 
oitôr ûtor? Dasselbe gilt von akvmr. oet etc., wenn es wirklich nicht 
aus lat. aetas entlehnt ist. 

Ebend. aivos. Der Vokalisinus von ir. ae scheint mir der Ver-
gleichung mit oToc nicht günstig. 

S. 4. ά(ρ)ο α(ρ)ό. Dass in ara-chelim cita-biu iarma-faigim 
(altirisch besser iarma- oder iarmi-fochim anzusetzen, was ich we-
gen der Grundform vakô S. 260 bemerke) eine zweite Präposition, 
-a-, enthalten sei, ist schon wegen des Akzents unwahrscheinlich, 
der ja nach den allgemeinen Regeln auf diesem zweiten Element ruhen 
müsste. Dazu kommt, dass es sich fast nur um ursprünglich zwei-
silbige Präpositionen handelt (are-, cêdda- aus knta- gr. κατά), wo 
sich der Vokal ohne Weiteres als der alte Auslaut erklärt ; nach 
ara- neben ar- hat sich bisweilen auch die Präposition esa-, vor-
tonig (iss- eine Nebenform assa- (assa-gninim etc.) geschaffen. Das 
brittische Verbalpräfix a, das das Relativum vertritt, kann schon 
seiner Bedeutung wegen nicht wohl zur Präp. apo gehören; und 
dass in kymr. addef 'zugestelm' addysgu ' l ehren ' vielmehr die 
Präp. ad steckt, zeigt ir. atahnet (= ad-daimet) 'sie gestehen' ; die 
kymrischen Verba haben sich also nur in ihrem Anlaut nach an-
dern Komposita wie go-ddef gerichtet. Es bleibt also einzig die Prä-
position kymr. o korn. bret. a ' von ' . Dass o auf po- zurückgeht, 
ist möglich, aber dass a einem ripa entspricht, schon lautlich un-
wahrscheinlich. 

Ebend. augcf. Die bisherige Erklärung, die got. angô usw. 
aus ayiuôn- (ofcc'•) durch Einfluss von ausOn- entstehen lässt, liegt 
doch viel näher ; überdies ist nach Ascoli Gloss. Palaeohib. CXXXIII 
uag nur mittelirische Schreibung für altir. uad ' specus'. 

S. f> 1'. Die unter *ak *ok versammelten Wörter haben fast 
alle etwas Misstrauen erweckendes. In akau{non) aku{lenâ) akvîllos 
befremden die Suffixe, in ir. aittenn die unirische Assimilation von 
kt zu tt; im Adj. akros alteros âkros die dreifache Gestalt, die 
sich doch kaum in einer und derselben Sprache finden kann; in ir. 
ochar kymr. ochr ist das Verhältnis des kymrischen ch zum irischen 
unklar . Bei kymr. ocet etc. wäre zu bemerken, dass die Grundform 
auch oketâ lauten kann. 

S. 6. (p)aksajos. Was für ein Suffix der verwandten Spra-
chen meint Stokes mit dem hier und sehr oft auftretenden -ajo- ? 
Brugmann im Grundriss kennt es nicht. Übrigens ist Entlehnung 
des ir. assa aus ags. hosu oder nord. ho.s a doch sehr in Betracht 
zu ziehn. 

Ebend. *ag ' s agen ' . Ist die Bedeutung von ai ae ' Sage ' 
irgendwie sicher? Der Schwund von inlautendem g ist übrigens 
nicht glaublich. 

S. 7. agos- 'Bock'. Worauf beruht diese Bedeutung, da das 
ir. ag durch bö ' Kuh ' glossiert wird und da kymr. ewig etc., dessen 
Beiziehung freilich lautlich sehr kühn ist, 'Hirschkuh' bedeutet? 
Sollte nur ind. ajees sie veranlasst haben? Denn eulon, Plur. zu 
aul, bedeutet überhaupt 'Mist, D ü n g e r ' ohne Beschränkung auf 
'Bockmist ' . 

Doch genug der Ausstellungen an dem jedenfalls an-
regenden Buche. Wir wünschen ihm viele, aber möglichst 
ungläubige, streng prüfende Benutzer. 

Freiburg i. B. K. T l i u r n e y s e n . 
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